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Eine Reihe von Mythen, Aberglauben und falschen
Vorstellungen haben sich über die Geldspielautomaten entwickeln.
MYTHOS 1

TATSACHE

MYTHOS 2

TATSACHE

MYTHOS 3

TATSACHE

Die Maschinen
sind so
programmiert,
um gewinnende
Spiele zu
produzieren,
wenn es zu
viele Verluste
aufgezeichnet in
einem Zeitraum
gibt.

Die
Geldspielautomaten
operieren zufällig
zu allen Zeiten egal
ob was gewinnt
oder Verluste in
der Vergangenheit
aufgetreten sind.

Die
Geldspielautomaten
auszahlen mehr zu
besonderen Zeiten
des Tages.

Es macht keinen
Unterschied
zu einer
Maschinebetrieb
wenn es zu einer
bestimmten Zeit
von Tag und Nacht
gespielt wird.

Nach einem Lauf
der veralierener
Spiele, ein Spieler
soll weiter spielen,
weil die Maschine
(‘wiedergutmachen
will’) durch die
Erstellung eines
Ausführung
gewinnt wird.

Vorherige Spiele
haben keinen
Einfluss auf
jedem Spiel
oder eine Reihe
von Spiele, die
vielleicht in der
Zukunft gespielt
werden sein.

MYTHOS 4
Eine Maschine kann dazu verleitet werden und Gewinnkombinationen da durch produzieren:
TATSACHE

zur Änderung der Spielen Verlauf

FALSCH






berühren die Maschine in gewisser Weise

FALSCH



ändern Wette Ebenen

FALSCH



zur Änderung der Anzahl der Zeilen gespielt
FALSCH
entdecken einer geheimen Geschicklichkeit Faktor
FALSCH
ändern die Geschwindigkeit der Spielen
FALSCH

Wie funktionieren Geldspielautomaten:
Alle Ergebnisse des Spiels sind durch einen Zufallszahlengenerator (RNG) bestimmt. Das ist eine ‘Chance Maschine’, die wählt die
Symbole für jedes Spiel. Die Technologie steuert alle Aspekte des Spiels vom Münze oder Geld einfügen auf die Festlegung der
Ergebnisse der einzelnen Drehung.

Damit die Ergebnisse der Spiel ist immer unvorhersehbar.
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deshalb sollten sie erwarten, daß Geld zu verlieren auf lange Sicht. Sie können keine Form der Fähigkeit verwenden,
um der Maschine besiegen zu können.
Das Geld, das sie nicht verloren dürfen, wetten Sie nicht. Setzen Sie sich eine Grenze
Versuchen Sie, Aufzeichnungen der Gewinne und Verluste nach jeder Sitzung spielen, so sie wissen, um wie viel sie
ausgaben.
Wenn sie trinken alkoholische Getränke beim Spielen, tun sie diese in Maßen - zu viel. Alkohol kann führen, um zu mehr
Geld auszugeben, als sie zu Beginn der spielen vorgehabt haben.

Einige Spieler können Probleme mit Glücksspiel erfahren. Die Zeichen können
umfassen:
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denken viel über die Glücksspiel Aktivitäten
zunehmenden Spiel und jagen Verluste
verstecken Anzeichen von ihrem Glücksspiel Aktivitäten von Familie und Freunden
Das Geld leihen um spielen/ wetten zu können. Die Verpfändungen Haushaltsgegenstände zur Begleichung von
Rechnungen oder um damit wetten zu können
Wetten um Unruhen zu vergessen

Kontaktieren Sie uns auf 1800 856 800 zwischen
08.30 und 17.00, Montag bis Freitag
Für die Unterstützung außerhalb unseres Dienst Stunden, kontaktieren Sie bitte G-Line NSW für Spielsucht Informationen, die Beratung und die Rücküberweisung
Hilfe Linie auf 1800 633 635 (TTY 1800 633 649) betreibt 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Multikulturellen Spielsucht Dienst ist eine gemeinsame Initiative
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A number of myths, superstitions and false beliefs
have developed around gaming machines.
MYTH 1

FACT

MYTH 2

FACT

MYTH 3

FACT

Machines are
programmed to
produce winning
games if there
have been too
many losses
recorded in a
period.

Gaming machines
operate randomly
AT ALL TIMES no
matter what wins
or losses have
occurred in the
past.

Gaming
machines pay out
more at special
times of the day.

It makes no
difference to
a machine’s
operation if it is
played at any
particular time of
the day or night.

After a run of
losing games,
a player should
continue playing
because the
machine will
‘make up for it’ by
producing a run
of wins.

Previous games
have no influence
at all over any
game, or series
of games, that
might be played
in the future.

MYTH 4
A machine can be tricked into producing winning combinations by:

How gaming machines operate
All game results are determined by a Random Number Generator (RNG). This is a “chance machine” that selects the symbols
for each game. Technology controls all aspects of the game from coin or note insertion to determining the outcome of each spin.

Hence the outcome of any game is always unpredictable
•
•
•
•

Therefore you should EXPECT to lose money in the long run, as you cannot use any form of skill to beat the machine
Do not bet money you cannot afford to lose – set a limit
Try to keep a record of wins and losses after each session of play so you know how much you are spending
If you drink alcoholic beverages when playing, do so in moderation – too much alcohol may lead to more money
being spent than you intended at the start of play

Some players may experience problems with gambling. Signs may include:
•
•
•
•
•

Thinking a lot about gambling activity
Increasing amounts gambled and chasing losses
Hiding signs of your gambling from family and friends
Borrowing money to gamble, selling or pawning household items to meet bills or to gamble with
Gambling to forget troubles

Contact us on 1800 856 800
8.30am and 5.00pm Monday to Friday
Financial assistance for this project was provided by the New South Wales Government from the Responsible Gambling Fund (RGF). The views expressed
in this publication however, are solely those of the author/s. Designed, translated and printed with permission from the Australian Gaming Machine
Manufacturers Association in 2008.

